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Allgemeines 
Schon über acht Monate ist es jetzt her, dass ich in Lima gelandet bin. Mittlerweile 
vergeht die Zeit immer schneller und man hat seltsamerweise das Gefühl das Jahr 
würde sich bereits dem Ende neigen. 
Wenn ich hier von Zuhause spreche meine ich damit in den meisten Fällen meine 
Wohnung in Lamas bzw. Lamas, alles hat eine gewisse Vertrautheit und man ist 
drin im peruanischem Leben. Je mehr man diese Gedanken fasst umso mehr denkt 
man natürlich auch darüber nach wie es dann wohl ist zurück nach Deutschland zu 
kommen - ähnliche Gedanken und Fragen wie vor einem Jahr, nur das es genau 
umgedreht war/ist. 
Mittlerweile hat man sich hier mit allem Arrangiert, Dinge, die man am Anfang noch 
regelmäßig vermisst hat erscheinen einem auf einmal als überflüssig oder 
zumindest ersetzbar. Ob deutsche Lebensmittel oder eine dauerhaft Konstante 
Internetversorgung… 
Mit der Zeit hat sich für mich persönlich in weiten Teilen auch gezeigt, dass ich vor 
nun fast eineinhalb Jahren mit dem Gedanken über Weltwärts ein Jahr ins Ausland 
zu verbringen eine gute Entscheidung getroffen habe. 
 
Nochmals vielen Dank an alle Personen, die mich bis hierher unterstützt haben und 
weiterhin unterstützen werden. 
Mit freundlichen Grüße, 
Bengt Knoll 
 
 
 
 
 
 
 
Oro Verde 



Komme ich  nun zu der Arbeitstechnischen Entwicklung bei Oro Verde. Seit 
meinem letzten Bericht hat sich hier einiges geändert, da die Ankunft an neuem 
Kakao und Kaffee bis jetzt konstant abgeebt ist. So langsam kommt das wieder in 
Gang, es kamen zuletzt des öfteren mal wieder ein paar Säcke ins Lager. Aufgrund 
dessen, dass es Phasenweise  Monate- bis Wochenlang nichts an neuem Kaffee 
und Kakao gab mussten wir unsere Arbeit möglichst selbstständig verlagern. Das 
Lager war fast immer leer und die meisten Angestelltem im Urlaub. Nach einiger 
Zeit bin ich dann schließlich im neuen Büro von dem Team mit dem Namen 
Wiederaufforstung (Reforestacion) gelandet. 
(Auf dem Bild sitze ich in diesem 
Büro und arbeite an meinem Laptop) 
Im letzten Bericht habe ich bereits 
geschildert was deren Aufgabe in 
der Kooperative ist, weshalb ich das 
jetzt nur noch einmal kurz anreiße. 
Das Reforestacion Team beschäftigt 
sich einerseits mit der Allgemeinen 
Erfassung der Daten der Produktion 
der Bauern andererseits mit 
diversen Sozialen und Ökologischen 
Projekten. Die Erfassung findet 
Regional-abhängig statt, sie 
erstellen Listen, die die Bauern der 
verschiedenen Produktionsregionen 
erhält sowie deren Produktion in 
Kilogramm an Kaffee und Kakao 
(außerdem die Zertifizierung derer 
Produkte). 
Hier habe ich relativ lang geholfen 
indem ich die Daten, die Tabellarisch 
erstellt worden sind, überprüft habe. 
So habe ich zum Beispiel die DNI 
Nummern der Bauern auf Richtigkeit 
geprüft (Die DNI Nummern sind 
vergleichbar mit der 
Personalausweis Nummer, DNI ist 
die Bezeichnung des peruanischem Personalausweises). Außerdem musste ich 
andere Tabellen für die jeweiligen        Produktionsregionen erstellen und hier 
ebenfalls zusätzliche Daten vergleichen wie zum Beispiel das Vorhandensein der 
Verschiedenen Güte Siegeln  (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, etc.) überprüfen. 
Bei gut 1300 Mitgliedern war diese Arbeit entsprechend Zeitintensiv allerdings auch 
sehr Monoton auf Dauer. Was ich allerdings gut hieran fand war, dass man einen 
besseren Einblick in das Bürokratische funktionieren der kooperative bekommt und 
wie Daten erfasst und Bearbeitet werden. Außerdem konnte ich anhand der 
konkreten Zahlen nun selbst erkennen welches Gebiet am meisten von 
Kaffee/Kakao produziert und wo die Qualität am besten ist. 
In den letzten Monaten hat sich die Arbeitsweise bei allen extrem Verändert. So 
ging es in der jüngsten Vergangenheit meist eher um Dinge im Büro die zu 



erledigen waren. Der Regen hat alles andere Verhindert, die Saison war vorerst 
vorbei und deswegen fielen die Tätigkeiten im Lager nahezu gänzlich aus und 
Arbeiten in den Dörfern bei den Bauern ebenfalls. Diese Ruhige Phase hat Mitte 
November angefangen und bis April angehalten. 
Neben der Listen der Daten kamen immer mal wieder kleinere Arbeiten hinzu, wie 
zum Beispiel das erstellen und Ausschneiden von Schildern, die die Bauern von der 
Kooperative bekommen sollen. Auf diesen Schildern stehen Dinge wie 
``Kinderarbeit verboten‘‘, ``Das schießen von Wild ist verboten‘‘ ‚‘‘Abholzen 
verboten‘‘. 
Daran soll durch die Schilder noch einmal erinnert werden, da viele dieser Dinge 
als selbstverständlich angesehen werden, allerdings nicht mit der 
``Philosophie‘‘ der Kooperative vereinbar sind. 
So langsam beginnt das Arbeitsleben wieder ein wenig in Gang zu kommen wobei 
ich aber auch sagen muss, dass ein wenig genau das bedeutet was es eben 
bedeutet. All das geschieht ganz langsam, wobei das in den kommenden Wochen 
theoretisch an fahrt aufnehmen muss, da bald die ersten etwas größeren 
Lieferungen an Kaffee und Kakao im Lager eintreffen sollten.  Abwechslungsreiche 
Arbeit gibt es wenig die Lust genau so etwas zu tun bleibt. 
 
 
(Säcke in die Kakao für den Export nach Estland gefüllt wird) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Regenzeit 
Der Grund warum bei Oro Verde momentan flaute ist, ist das Wetter. Ich habe mich 
vor beginn der Regenzeit mit vielen Peruanern unterhalten und die Meinungen 
hierzu haben extrem variiert- so hab ich als Antwort auf die Frage wie lange die 
Regenzeit antworten erhalten die teilweise gar nicht vereinbar waren. Einige waren 
der Ansicht, dass es eine Regenzeit an sich gar nicht geben würde, andere 
wiederum haben mir berichtet das eben diese Phase bis zu drei Jahren anhalten 
kann. Wikipedia und ein Arbeitskollege der Agrarwirtschaft studiert hat sagen das 
die Regenzeit meist November einsetzt und je nach stärke bis April anhält. Am 
meisten Regnen tut es allerdings zwischen Dezember und März- ich musste 
feststellen, dass das auf jeden Fall so ist. So gab es hier in Lamas und in der 
gesamten Selva Phasen in denen es Tage- Wochenlang durch regnete, dabei 
kommt innerhalb eines Tages oft soviel Wasser runter, dass einem nichts anderes 
übrig bleibt als sich voller Ehrfurcht ans Fenster zu stellen und dieses 
Naturschauspiel zu bewundern. Würde die gleiche Menge an Regen in 
Deutschland vom Himmel kommen würden wir wahrscheinlich von einer 
Naturkatastrophe sprechen, hier ist das ganz normal und das Wetter wird meistens 
von den Peruanern auch nicht als außergewöhnlich wahrgenommen während das 
bei uns Freiwilligen immer für reichlich Gesprächsstoff sorgt. An der Küste ist 
dieses Jahr ist allerdings auch ein Jahr indem die Regenzeit relativ stark und lange 
ist, da der Verspätete ``El nino‘‘ einen erheblichen Teil dazu beigetragen hat. Grade 
hier ist es aufgrund dessen zu erheblichen Niederschlägen gekommen, die ganze 
Landstriche verwüstet haben und die in vielen Regionen zu Überschwemmungen 
führten. Diese Nachrichten haben ja bekanntlich auch Deutschland erreicht- 
insbesondere die Nachrichten und Bilder aus Lima wo genau wie in anderen 
Distrikten zwischenzeitlich der Notstand ausgerufen worden war. Normalerweise ist 
die Küstenregion praktisch nicht von der Regenzeit betroffen, da die Anden 
zwischen Selva und Küste verhindern, dass die Gewitterzellen an den Pazifik 
gelangen. So gilt der Küstenstreifen eigentlich als Niederschlagsarm und Lima zum 
Beispiel als die zweit trockenste Hauptstadt der Welt- das das für dieses Jahr auch 
zutrifft wage ich zu bezweifeln. 
Die Situation in Lamas ist glücklicherweise nicht ganz so außergewöhnlich, wobei 
der Regen auch hier das tägliche Leben weitgehend beeinflusst. So gab es eine 
ganze Hand voll neuer Probleme als das ganze angefangen hat. So kann man in 
einer Phase starken Regens nicht per Hand Wäsche waschen, da die Wäsche 
kaum trocknet. Draußen trocknet sie praktisch gar nicht und selbst in 
geschlossenen Räumen nur sehr sehr langsam, da die Luftfeuchtigkeit enorm ist. 
Das die Luftfeuchtigkeit so hoch ist trägt auch dazu bei, dass vieles metallische in 
Rekordzeit anfängt zu Rosten. So rosten Stecker, Kabelenden, Rasierer, Ösen an 
den Schuhen, Reißverschlüsse, etc… Um das zu verhindern lässt man mittlerweile 
nichts mehr draußen liegen. Alles was im zweifel Rosten oder schimmeln könnte 
kommt ins Zimmer, auch wenn ich ernsthaft bezweifle ob das überhaupt groß einen 
Unterschied macht. Neben diesen kleineren Dingen die mit dem Regen 
einhergehen gibt es teilweise größere Einschränkungen in der Infrastruktur. So sind 
viele Straßen nach tagelangem starkem Regen nicht mehr befahrbar. Die 
unbefestigten Straßen sind überschwemmt, aufgeweicht oder aufgrund von 
Erdrutschen verschüttet. Das kann auch mit gut angelegten Straßen passieren - 
wenn eine kleinere Schlamm Lawine auf die Straße runter kommt oder ein größerer 



Stein auf der Straße liegt ist erst mal stillstand. So waren viele Wege während der 
stärkeren Phasen des Regens temporär gesperrt – andere wichtige 
Versorgungsstraßen waren teilweise sogar wochenlang dicht. So zum Beispiel viele 
größere Straßen nach Lima, die aufgrund von Steinschlägen unbefahrbar wurden. 
 
 
 
 

 
 

 
 



Praktikum in Pucallpa 
In Pucallpa habe ich im Januar ein zweiwöchiges Praktikum bei meinen 
Mitfreiwilligen von Ecoselva gemacht (Sven und Charis). Hier habe ich im 
Botanischem Garten Bio Kuka geholfen, so haben wir mehrere kleinere Projekte 
besprochen und teilweise auch realisiert. Eines dieser Projekte war es den 

Botanischen Garten, der Schulungszwecken 
sowie dem bestärken des Umweltbewusstseins 
dient, um Marine Pflanzen zu erweitern. Auf dem 
Gelände des Gartens gibt es verschiedenste 
Pflanzen, die in Peru bzw. in Südamerika 
beheimatet sind. Viele Pflanzen werden durch 
Schilder beschrieben, die kurze Information über 
den Namen und eine Nutzung geben. Der Garten 
soll den Besuchern klar machen, was 
Biodiversität und Vielfalt bedeutet. Außerdem ist 
er ein Vorzeigebeispiel dafür, wie ungenutztes 
Land wieder aufgeforstet werden kann. Um die 
Wasserpflanzen aufzutreiben  sind wir zum Hafen 
der Stadt gefahren und haben von hier aus ein 
Boot genommen um zu entlegenen 
Flussabschnitten zu gelangen weil wir die Chance 
diese Pflanzen dort zu finden als besser 
eingeschätzt haben. Der Hafen ist aufgrund des 
vielen Schiffsverkehrs sowie der Größe der Stadt 
Pucallpa sehr verschmutzt weshalb direkt im 
Hafenbereich solche Pflanzen eher selten 
vorkommen. Nach einer Zeit hatten wir die 

gesuchten Pflanzen auch recht schnell gefunden und eingesammelt. Diese haben 
wir dann in die Teiche auf dem Gelände des Botanischen Gartens eingesetzt. 
Desweiteren haben wir dort Pläne für das errichten einer Brücke gemacht, die eine 
kleine Insel in einem der Teiche mit dem Rest des Geländes verbindet und somit für 
die Besucher erreichbar ist. 
Die Arbeitsfelder und die Arbeitsweise ist grundlegend anders als meine Arbeit in 
der Kooperative, den Freiwilligen dort bleibt viel Raum um selbst Ideen und 
Projekte zu erarbeiten. Sie sind dabei weniger auf ihre Partnerorganisation 
angewiesen im Bereich der Arbeit. 



 
 


